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Hemmungen

Peter Stämpfli

Es hätte nicht #metoo gebraucht, um zu wis-
sen, wie enthemmte Menschen zum Schaden 
anderer sein können. #metoo hat teilweise 
drastische Folgen gezeitigt und weltweit ein 
Thema hervorgehoben, weil Frauen ihre 
Hemmungen überwunden haben. Doch 
wirklich gewonnen ist noch wenig, denn die 
Hemmungslosigkeit von Trump und Co. ent-
springt derselben Denkweise, die zu #metoo 
geführt hat.
Eine Hemmung, die eher eine respektvolle 
Zurückhaltung ist, ist zu begrüssen, nicht 
aber jene, die auf Gleichgültigkeit beruht. 
Doch die Beurteilung, welche Hemmungen 
richtig sind, entspringt keiner absoluten 
Wahrheit, und mit den Zeiten ändert sich 
auch die Wahrnehmung, zum Glück und 
Unglück. Zum Glück können wir heute (in 
der Schweiz) ohne Hemmungen über Homo-
sexualität sprechen. Zum Unglück verhalten 
sich etliche auf den sozialen Medien in ei-
nem Ausmass unsozial, wie dies vor wenigen 
Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Sie 
schlagen verbal zu und beschimpfen oder 
bedrohen andere aufs Übelste. Hemmungs-
los unanständig. Auch wenn es bisweilen im 
Handgelenk juckt, haben wir gelernt, solche 
Menschen, wenn sie denn greifbar sind, 
nicht zu ohrfeigen. Hemmung vor Gewaltan-
wendung ist eine der wesentlichsten kultu-
rellen Errungenschaften. Meinen Eltern 
verdanke ich die Hemmung, mit anderen 
nicht kindisch zu streiten, indem man sich 
übertrumpfen will: «Mein Vater ist stärker 
als deiner.» Das nennt sich heute bei Putin, 
Trump (immer wieder), Xi Jinping, Ajatollah 

Ali Chamenei, Kim Jong-un und sehr vielen 
anderen: «Meine Armee ist stärker als 
 deine.» Hoffentlich haben sie Hemmungen, 
das beweisen zu wollen. 
Ungehemmter Kapitalismus hat stets wieder 
grossen Schaden angerichtet, so mit der  
Finanzkrise, deren Verantwortliche hem-
mungslos weitermachen dürfen, mit der Aus-
beutung von Menschen oder mit Brand-
rodungen in verschiedenen Ländern. Nicht 
wenige bereichern sich hemmungslos und 
scheuen sich auch nicht, in der Schweiz 
Rechtsschutz zu suchen und zu finden. Wir 
sollten keine Hemmungen haben, sie in die 
Pflicht zu nehmen, auch für das Unrecht, das 
sie in anderen Ländern verursachen, denn 
wir sollten weniger Hemmungen haben, für 
die Menschenrechte einzustehen. 
Unternehmerinnen und Unternehmer müs-
sen ihre Hemmungen ablegen und öffentlich 
für ihre Anliegen einstehen. Persönliches 
Engagement wirkt immer besser als ein zu-
stimmendes Nicken hinter anderen, die ei-
nem die Kohlen aus dem Feuer holen. Oft 
höre ich als Begründung, warum man nicht 
öffentlich auftritt, man habe Hemmungen 
vor negativen Kundenreaktionen. Wenn 
Hemmungen verhindern, für etwas einzuste-
hen, das einem wichtig ist, ist das schade und 
selten folgenlos. Da könnten wir von «gros-
sen» Politikern vielleicht doch etwas lernen: 
Ihnen sind solche Hemmungen fremd. 
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Bremsklotz oder Schutzschild?
Unseren Hemmungen gelingt es regelmässig, uns zu ärgern. Doch  eigentlich sind 
sie gar nicht so problematisch, wie wir denken. Nicht selten schützen sie uns 
 sogar. Wohin Hemmungen führen können und ob sie zu- oder abnehmen – das 
erfahren Sie hier.

FOKUS
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Nico Gurtner, Leiter Marketing und Kommunikation, 
Museum für Kommunikation, Bern

Noch 30 Sekunden, und ich muss auf die 
Bühne. Ein Glas Wasser wäre jetzt gut. Mein 
Mund fühlt sich plötzlich trocken an. Was 
hat der Auftrittscoach Patrick Rohr empfoh-
len? Augen zu, fest auf dem Boden stehen 
und tief durch die Nase einatmen. Gut zu 
wissen, dass auch Profis vor jedem Auftritt 
nervös sind. Und schliesslich spornt mich 
Adrenalin zu Höchstleistungen an. Natür-
lich kann ich das, wäre ja gelacht.
Noch 10 Sekunden. Wie bin ich nur auf die 
dumme Idee gekommen, ein Lied zu singen? 
Ich hätte mir doch etwas viel Einfacheres 
aussuchen können. Einmal ins Publikum 
winken wäre auch nicht verkehrt gewesen. 
Jetzt fühlen sich doch tatsächlich meine 
Hände etwas feucht an. Wenn das nur gut 
kommt … Es geht los – raus ins Scheinwer-
ferlicht … Wie lautet schon wieder die erste 
Zeile des Songs?

Der alltägliche Begleiter
In der Ausstellung Schweinehunde und 
Spielverderber erleben die Besucherinnen 
und Besucher Hemmungen am eigenen Leib. 
Der Auftritt auf der Bühne ist so was wie die 
prototypische Situation dafür. Oft brauchts 
aber deutlich weniger: ein unangenehmes 
Gesprächsthema, die unerwartete Nähe ei-
ner fremden Person im Lift oder einfach nur 
jemanden abzuweisen und deutlich Nein zu 
sagen. Hemmungen sind ein Alltagsphäno-
men – sie begleiten uns ungefragt durchs 
Leben und tauchen mit penetranter Regel-
mässigkeit auf.
Das ärgert uns. Denn meist erleben wir sie 
als negativ und möchten sie möglichst 
schnell loswerden. Ganz so einfach ist es 
allerdings nicht. Nicht selten erfüllen Hem-
mungen auch einen guten Zweck. Sie schüt-

zen uns vor peinlichen Fehltritten und sie 
sind eine Grundvoraussetzung fürs Zusam-
menleben. Eine Gesellschaft ohne Hemmun-
gen ist gar undenkbar. Es gäbe in kürzester 
Zeit Verletzte und Tote, wenn die Hemmun-
gen bezüglich Gewalt, Macht und Sex weg-
fallen würden.
Wie sollen wir nun also Hemmungen einord-
nen? Am einfachsten versteht man sie als 
innere Bremse. Das ist im Grundsatz weder 
positiv noch negativ. Vielmehr sind Hem-
mungen eine zuverlässige Schutzfunktion 
des Menschen – sie lassen uns innehalten, 
und wir denken zumindest kurz darüber 
nach, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das 
erleben wir dann manchmal als frustrierend 
– etwa wenn dadurch unser Schwung ge-
bremst wird vor einem grossen Auftritt. Oft 
dürfen wir aber auch froh sein über diese 
Bremsfunktion, weil sie uns vor etwas be-
wahrt, was wir später bereuen würden. Oder 
weil sie uns vor Übergriffen anderer schützt. 
Diese Momente fallen allerdings weniger 
auf, und wir bringen sie nicht direkt mit 
Hemmungen in Verbindung: Dass in einer 
hitzigen Diskussion nicht gleich die Fäuste 
fliegen, hat aber durchaus mit Hemmungen 
zu tun.

Hemmungen fühlen sich überall wohl
Interessanterweise gibt es Hemmungen in 
allen Gesellschaften. Allerdings zeigen sie 
sich in verschiedenen Ländern, zu verschie-
denen Zeiten und je nach Kombination der 
Personen in sehr unterschiedlicher Ausprä-
gung. 
Unterhalten wir uns beispielsweise mit Kol-
legen, fällt auch mal ein flotter Spruch. Stösst 
die Chefin dazu, haben wir plötzlich Hem-
mungen. Kein Wunder, verärgern wir sie, 
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kann das Folgen haben: kein Bonus, Proble-
me beim Umsetzen des nächsten Projekts 
oder sogar eine Entlassung. Unsere Hem-
mungen schützen gleichzeitig aber auch die 
Position der Chefin: Wenn sie von Angestell-
ten offen kritisiert wird, verliert sie ihre 
Glaubwürdigkeit.
Das kann auch problematisch werden: Am 
1. Dezember 1993 berührt ein kleines, zwei-
motoriges Propellerflugzeug im Anflug auf 
einen Flughafen im US-Bundesstaat Min-
nesota Baumkronen und stürzt ab. Alle 
18 Personen an Bord sterben. Die Unfall-
ermittler finden heraus, dass einer der Grün-
de für den Absturz das autoritäre und schrof-
fe Verhalten des Kapitäns ist. Der junge 
Co-Pilot wagt nicht, ihm zu widersprechen 
und ihn auf die zu geringe Flughöhe auf-
merksam zu machen.
Bei einem Blick in die Kommentarspalten 
der verschiedenen Online-Portale könnte 
man denken, dass diese Probleme abneh-
men. Es scheint, dass wir heute in einer be-
sonders hemmungslosen Zeit leben. Tatsäch-
lich ist es gerade umgekehrt. Gemäss der 

Forschung haben wir heute eher mehr Hem-
mungen als früher. Nur gilt das ganz offen-
sichtlich nicht für alle Bereiche in gleichem 
Mass. Höchste Zeit also, dass wir uns mit 
diesem ambivalenten Wegbegleiter befassen. 
Auch wenn wir uns nicht so schnell mit Lam-
penfieber, Flirtblockade und Co. aussöhnen, 
gibt uns die Ausstellung Schweinehunde und 
Spielverderber doch eine spielerische Gele-
genheit, einmal tiefer in dieses zutiefst 
menschliche Thema einzutauchen – und ein 
bisschen mehr zu erfahren über diesen lästi-
gen Begleiter. 

 mfk.ch

Zur Person
Nico Gurtner leitet im Museum für Kommunikation 
seit 2015 den Bereich Marketing und Kommuniktion. 
Als Mitglied des Projektteams von Schweinehunde 
und Spielverderber war er auch im Prozess der Aus-
stellungskonzeption mit dabei. Er hat keine Hemmun-
gen, zuzugeben, dass auch das Museum für Kommu-
nikation nicht immer perfekt kommuniziert.
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«Schweinehunde und 
 Spielverderber»
Wir haben uns mit Ulrich Schenk, dem Projektverantwortlichen für die Ausstellung 
zum Thema Hemmungen im Museum für Kommunikation, unterhalten dürfen.

Jacqueline Preisig, Redaktorin Marginalie, Stämpfli AG

Ulrich Schenk, Sie sind der Projektleiter 
der Ausstellung Schweinehunde und 
Spielverderber im Museum für Kommu-
nikation hier in Bern. Wie sind Sie auf 
dieses Thema gekommen?
Aus einem früheren Kreativprozess steht uns 
ein Pool von rund zehn gut evaluierten The-
men zur Verfügung. Bei der Suche nach ei-
nem Thema für die Ausstellung 2019/20 
fragten wir im Museumsteam zusätzlich 
nach neuen Ideen. Da brachten unsere Kom-
munikatorinnen die Hemmungen ein, denen 
sie bei ihrer Arbeit oft begegnen würden. 
Dieses Thema wurde aufgenommen und 
gründlich auf seine Tauglichkeit geprüft und 

schwang bei der Auswahl letztlich obenaus. 
Hemmungen sind zutiefst menschlich und 
alltäglich, haben immer mit Kommunikation 
zwischen Individuen zu tun. Und auch der 
tagesaktuelle Bezug ist nicht von der Hand 
zu weisen. Man denke nur an gewisse poli-
tische Herrscher und an den zuweilen hem-
mungslosen Umgangston in den sozialen 
Medien.

Wie wird eine solche Ausstellung 
 organisiert?
Die Vorlaufzeit beträgt rund eineinhalb Jah-
re. Im ersten halben Jahr arbeitet man sich 
ein ins Thema, macht Recherche, sammelt 
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Literatur, nimmt Kontakt auf mit Fachleu-
ten, bringt sich auf den aktuellen Wissens-
stand. Für die aktuelle Ausstellung haben 
wir schon früh die Szenografen mit einge-
bunden. Wir arbeiteten mit Rob&Rose aus 
Zürich zusammen, einem jungen, innovati-
ven Team. Zusammen haben wir in einem 
zweiten Schritt das spezielle Potenzial des 
Themas erarbeitet, Brennpunkte, Vermitt-
lungsziele festgelegt und uns so allmählich 
einem Detailkonzept genähert. Dann müs-

sen die Inhalte konzipiert und produziert 
werden: Videos, Interviews, Spiele, Texte, 
Bauten, die Szenerie usw. Im letzten Quartal 
wird dann schliesslich die Ausstellung auf-
gebaut.

Was ist bei dieser Ausstellung denn  
speziell für das Publikum?
Schon früh wurde klar, dass wir die Besu-
cherinnen und Besucher aktiv mit ihren 
Hemmungen konfrontieren wollten. Eine 
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Der Ausstellungs macher
Ulrich Schenks Weg führte ihn zunächst ins Lehrer
seminar. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung sah 
er ein, dass der Schulbetrieb nicht ganz das Richtige 
war, und so entschied er sich für ein weiteres Studium: 
Kunstgeschichte und Soziologie. Mit diesem Ruck
sack war er im Museum für Kommunikation willkom
men als Kurator der Schweizer Sammlung von Phila
telie als Kulturgut. Zu dieser Zeit organisierten die 
Museumsmitarbeitenden jeweils im Turnus die 
Wechselausstellungen, und so machte auch er erste 
Erfahrungen in der Projektleitung. Nach einer inter
nen Umstrukturierung wechselte er in den neu ge
schaffenen Bereich Ausstellungen und war fortan mit 
der Realisierung von Ausstellungsprojekten betraut.
Zuerst vermisste er die Arbeit in der Museums
sammlung. Inzwischen ist das Projektmanagement 
 sozusagen zu seinem Heimatspielfeld geworden. 
 Zusammen mit dem Museum und den diversen Aus
stellungen hat er einen spannenden Weg gehen 
können. Die Projektleitung für Museumsausstellun
gen ist jedes Mal etwas völlig Neues, und dennoch 
profitiert man immer von früheren Erfahrungen. 
Auch die Mitwirkenden sind für jede Ausstellung 
andere, so kann sich auch die Teamdynamik immer 
neu entwickeln.
Heute sagt Ulrich Schenk von sich, er sei eigentlich 
wie ursprünglich beabsichtigt Vermittler geworden: 
nicht von Lehrplanwissen im eigentlichen Schul
umfeld, sondern von kulturellen und gesellschaftli
chen Themen im Museum, und die Besucherinnen 
und Besucher würden freiwillig kommen, um sich 
über neue Erfahrungen und Erkenntnisse auszutau
schen. Eine WinwinSituation.

Ausstellung über Hemmungen kann man 
nicht einfach mittels Schaukasten präsentie-
ren. Sie lebt von der Interaktion der Besu-
chenden. Sie sollen dafür aus ihrer Komfort-
zone geholt und in ungewohnte, vielleicht 
etwas unbequeme Situationen gebracht und 
dadurch zum Nachdenken angeregt werden. 
Dabei haben wir aber nicht die drastischsten 
Themen in den Vordergrund gerückt, son-
dern eher die alltäglichen, subtileren. Es 
bleibt letztlich den Besucherinnen und Be-
suchern weitgehend selbst überlassen, wie 
weit sie sich darauf einlassen, wie viele der 
gebotenen Möglichkeiten sie nutzen wollen.

Was erhoffen Sie sich für das Publikum?
Wir möchten aufzeigen, dass Hemmungen 
für alle von uns zum Alltag gehören. Hem-
mungen sind zum einen anerzogen, durch 
Konventionen vermittelt, zum anderen aber 
auch eine Frage der persönlichen Veranla-
gung. Es ist völlig normal und okay, Hem-
mungen zu haben. Ein gewisses Mass an 
Hemmungen ist absolut notwendig für den 
Umgang miteinander. Es kann aber durchaus 
positiv sein, eigene Hemmungen auch mal 
zu überwinden, über seinen Schatten zu 
springen und zum Beispiel etwas Negatives 
anzusprechen, auf andere zuzugehen. Unse-
re Besucherinnen und Besucher sind alle 
Alltagsexperten mit ihren eigenen Erfahrun-
gen, die sie bei uns mithilfe der Ausstellung 
hoffentlich einordnen und reflektieren kön-
nen. Dank unseren Kommunikatorinnen 
spiegeln sie das auch an uns zurück. 
Es wäre schön, wenn die Besuchenden für 
das Thema sensibilisiert würden und etwas 
von ihren Erfahrungen und Gefühlen aus der 
Ausstellung zurück in den Alltag mitnehmen 
könnten. 

 mfk.ch/schweinehunde-und-spielver 
derber-hemmungen
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Mani Matter: «hemmige»
s git lüt die würden alletwäge nie 

es lied vorsinge so win ig jitz hie 

eis singen um kei prys nei bhüetis nei 

wil si hemmige hei 

si wäre vilicht gärn im grund gno fräch 

und dänke das syg ihres grosse päch 

und s laschtet uf ne wi ne schwäre stei 

dass si hemmige hei 

i weis das machet eim heiss verschlat eim 

d stimm 

doch dünkt eim mängisch o s syg nüt so 

schlimm 

s isch glych es glück o we mirs gar nid wei

dass mir hemmige hei 

was unterscheidet d mönsche vom schim-

pans 

s isch nid di glatti hut dr fählend schwanz

nid dass mir schlächter d böim ufchöme 

nei

dass mir hemmige hei

me stell sech d manne vor wenns anders 

wär 

und s chäm es hübsches meiteli derhär

jitz luege mir doch höchstens chly uf d bei

wil mir hemmige hei

und we me gseht was hütt dr mönschheit 

droht

so gseht me würklech schwarz nid nume 

rot

und was me no cha hoffen isch alei

dass si hemmige hei

«Hemmige» aus: Mani Matter: Us emene lääre 
 Gygechaschte ©2011 Zytglogge Verlag

Mani Matter
Spricht man von Hemmungen, denken wir 
sofort an Mani Matter, der das Thema 1969 
unvergleichlich gut auf den Punkt gebracht 
hat. Doch wer war Mani Matter überhaupt? 
Der 1936 in Herzogenbuchsee geborene 
Hans Peter wurde von seiner niederländi-
schen Mutter Jan, von seiner Schwester Nani 
genannt, woraus letztlich Mani wurde. 
Schon in seiner Schulzeit in Bern schrieb er 
erste berndeutsche Chansons, vor allem in-
spiriert von französischen Chansons, etwa 
von Georges Brassens und Maurice Cheva-
lier. 1960 war er erstmals im Radio zu hören, 
öffentliche Auftritte gab er zunächst nur 
zusammen mit den Berner Troubadours, 
Fritz Widmer, Ruedi Krebs, Jakob Stickel-
berger, Bernhard Stirnemann, Markus 
Traber. Die erste Schallplatte erschien 1966. 
Sein erstes Soloprogramm startete er auf 
Drängen von Emil Steinberger im Herbst 
1971 im Kleintheater Luzern.
Mani Matter war, wie sein Vater, Jurist. 1963 
erwarb er das bernische Fürsprecherpatent, 
1965 promovierte er als Jurist. Ab 1970 war 
er Rechtskonsulent der Stadt Bern und erhielt 
gleichzeitig einen Lehrauftrag an der Uni 
Bern für Staats- und Verwaltungsrecht.
Auf der Hinfahrt zu einem Konzert in Rap-
perswil kollidierte er am 24. November 1972 
mit einem Lastwagen und starb auf der Stel-
le. Er wurde nur etwas mehr als 36 Jahre alt.
Seine Chansons sind heute Teil des populä-
ren Liedguts der Deutschschweiz. Es lohnt 
sich, seine Liedtexte genauer anzuschauen. 

Quellen: Zytglogge Verlag, Wikipedia
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Zivilcourage trotz  
Hemmungen? 
Hemmungen sind uns lästig und unangenehm. Sie hindern uns aber auch  
daran, öffentlich für Werte wie Respekt, Fairness oder Solidarität  
einzustehen. Zivilcouragiertes Handeln kann gelernt werden! Meist geht es um 
kleine Schritte, nicht um Heldentaten.

Eva Häuselmann, Geschäftsführerin despite gmbh

Hemmungen – als Bernerin fällt mir dazu 
sofort das wunderbare Chanson von Mani 
Matter ein. S git Lüt, die würden alletwäge 
nie es Lied vorsinge.... wil si Hemmige hei. 
Hemmungen hindern uns daran, gewisse 
Dinge zu tun, die wir vielleicht gerne tun 
möchten. Es fehlt das Selbstvertrauen, man 
hat Angst, sich zu blamieren oder ausgelacht 
zu werden. Hemmungen können die eigenen 
Entfaltungsmöglichkeiten einschränken. 
Heute wird bereits in der Schule freies Reden 
geübt, um Kinder zu befähigen, mit Selbst-
bewusstsein eine eigene Meinung zu vertre-
ten und für ihre Bedürfnisse einzustehen. 
Mani Matter stimmt aber nicht einfach ein 

in den Reigen der von Hemmungen Geplag-
ten – die zweite Strophe lautet: s isch glych 
es Glück, o we mirs gar nid wei, dass mir 
Hemmige hei. Ein Glück? Ja, Hemmungen 
«hemmen» uns, hindern uns daran, Dinge 
zu sagen oder zu tun, die wir aus Rücksicht 
gegenüber anderen besser unterlassen. Wir 
erleben heute, wie die sozialen Medien durch 
den möglichen Grad an Anonymität die 
Hemmschwelle für Negativbotschaften bis 
hin zu Hasstiraden und Verunglimpfungen 
senken. Die wenigsten würden sich trauen, 
die zum Teil Grenzen des Anstands über-
schreitenden Botschaften einer verhassten 
Person direkt ins Gesicht zu schleudern. Wo 

Fo
to

s:
 

Zur Person
Eva Häuselmann ist Expertin für Organisationsent-
wicklung. Mit ihrer Firma despite gmbh, einer Unter-
nehmensberatung im Bereich Auswahl und Entwick-
lung von Führungskräften, rückt sie moralische 
Aspekte der Führung und das Verantwortungsbe-
wusstsein der Leader in den Vordergrund. Mit inno-
vativen Methoden bringt sie Themen wie Anstand 
und Integrität ins Spiel. Sie hat ursprünglich Theolo-
gie studiert, bildete sich interdisziplinär weiter und 
arbeitete vor der Firmengründ ung in den Bereichen 
Assessment, Coaching und Training.
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Hemmschwellen abgebaut werden lauern  
Gefahren. Wohl weniger an diese als an die 
atomare Bedrohung dachte Mani Matter da-
mals beim Schlussreim: und we me gseht, 
was hütt dr Mönschheit droht …, und was 
me no cha hoffen isch alei, dass si Hemmige 
hei.
Hemmungen haben also sowohl positive wie 
auch negative Aspekte: Sie hindern uns, un-
bedacht zu handeln und Grenzen des An-
stands zu überschreiten. Sie hindern uns aber 

auch, Bedürfnisse und Wünsche auszudrü-
cken, weil wir Angst haben vor Gesichtsver-
lust oder davor, nicht mehr in eine Gruppe 
zu passen. 
Hemmungen können uns aber auch daran 
hindern, anständig zu handeln. Besonders 
in Gruppen machen wir alle immer wieder 
die Erfahrung, dass es Situationen gibt, die 
unser beherztes Eingreifen erfordern wür-
den. Stattdessen sind wir gehemmt, blo-
ckiert, unfähig, unserer inneren Stimme zu 

Illustration: Stephan Hostettler

 stephan-hostettler.ch
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folgen oder unserem moralischen Empfin- 
den entsprechend zu reagieren. Hemmun-
gen, Unsicherheit, Angst vor Versagen ma-
chen uns stumm. Warum habe ich die Kol-
legin, die damals ausgelacht wurde, nicht in 
Schutz genommen? Warum habe ich, haben 
wir einfach geschwiegen und den Dingen 
ihren Lauf gelassen? Warum habe ich nicht 
Nein gesagt? 
Die Forschung umschreibt dieses Phänomen 
mit dem Begriff des «Zuschauereffekts». 
Jemand wird belästigt, gar körperlich ange-
griffen – und die herumstehenden Personen 
schauen untätig zu. Je mehr Menschen an-
wesend sind, umso weniger wird geholfen 
und eingegriffen. Warum? Sind wir so abge-
brüht, lässt uns Unrecht einfach kalt? Nein! 

Eine Rolle spielen Mechanismen, die in di-
rektem Zusammenhang mit Hemmungen 
stehen. Die Unsicherheit, wie man sich in 
Notsituationen verhalten sollte, oder die 
Angst, es falsch zu machen und sich zu bla-
mieren, hindern den Einzelnen am Eingrei-
fen. Dazu kommt: Weil die andern nicht 
eingreifen, ist es ja wohl nicht so schlimm 
..., alle sind doch irgendwie verantwortlich, 
also muss ich nicht allein eingreifen.
Niemand ist immun gegen Gruppendruck. 
Ebenso sind der Einfluss einer Autorität, 
aber auch Zeitnot und Stress auf das eigene 
Verhalten nicht zu unterschätzen, wenn es 
um anständiges Verhalten geht. 
Was können wir tun, um in kritischen Situ-
ationen selbstbewusster, unabhängiger und 
souveräner handeln zu können und für An-
stand, Fairness und Respekt einzustehen, 
auch wenn es gilt, sich dabei zu exponieren? 

Wir müssen Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen lernen, die unsere moralischen 
 Werte zum Ausdruck bringen. Bildlich ge-
sprochen: Wir müssen unsere «moralischen 
Muskeln» trainieren. 
Im beruflichen Alltag wird heute oft von 
einer sogenannten «Speak-up Culture» ge-
sprochen. Damit ist nicht gemeint, dass man 
an die Öffentlichkeit gehen und andere an 
den Pranger stellen soll. Es geht darum, dass 
in der täglichen Arbeit über Ungereimtheiten 
oder Unregelmässigkeiten, über das Über-
schreiten roter Linien gesprochen werden 
soll. Oft fehlt uns die Fähigkeit, uns spontan 
zu äussern. Wir könnten z.B. um mehr Zeit 
bitten – direkt, oder indirekt, indem wir da-
rauf hinweisen, dass zusätzliche Informati-
onen nötig sind o.ä. Nach einer verpassten 
Gelegenheit kann man auch nochmals auf 
die Angelegenheit zurückkommen. Dazu 
muss man seinen Stolz etwas überwinden. 
Statt jemandem schlechte Absichten oder 
Taktlosigkeit vorzuwerfen, kann ein anderes, 
zielführenderes Vorgehen vorgeschlagen 
werden. 
Hemmungen haben bedeutet sehr oft: nicht 
die Fähigkeit haben, richtig zu reagieren. 
Fehlende Zivilcourage, wie dies oft genannt 
wird, hat viel mit Handlungskompetenzen 
zu tun. Es gilt, Fähigkeiten zu erwerben und 
zu trainieren, um a) Handlungsmöglichkei-
ten zu kennen, die zum Ziel führen könnten, 
und b) diese mit Worten und Taten mutig und 
weitsichtig in die Praxis umzusetzen. Damit, 
um mit Mani Matters Worten zu sprechen, 
es nicht weiter laschtet uf ne win e schwäre 
Stei, dass si Hemmige hei. 

 despite-gmbh.ch

«Je mehr Menschen anwesend 
sind, umso weniger wird 

geholfen und eingegriffen.» 

«Wir müssen 
unsere «moralischen Muskeln» 

trainieren.»
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Sprachenvielfalt  
und Sprachentausch
«spirit biel/bienne» – gemeinsam publizieren die technischen Disziplinen  
der  Berner Fachhochschule BFH dieses zwei-, manchmal dreisprachige Magazin. 
 Gedanken zu Mehrsprachigkeit, zu Hemmungen im Umgang mit  
fremden Sprachen und zum Sprachentausch – in Biel/Bienne, an der BFH.

Nicole Bärtschiger Kommunikationsspezialistin Redaktion spirit biel/bienne, 
Berner Fachhochschule BFH

Sich in einer mehr oder minder fremden 
Sprache zu unterhalten, ist für manche 
 Menschen eine Herausforderung. Meist liegt 
es nicht an fehlenden Kenntnissen, haben sie 
doch gar diverse Jahre Unterricht genossen 
– in Französisch zum Beispiel. Vielmehr 
liegt es an ihren Hemmungen, die ihnen die 
Sprache «verschlagen». Der Anspruch, feh-
lerfrei zu sprechen, fliessend gar und idea-

lerweise akzentfrei, hindert den einen oder 
die andere daran, es überhaupt zu versuchen. 
Diese Hemmungen kann man sich getrost 
schenken, geht es doch vielen ähnlich. 
 Deshalb einfach probieren. An der BFH 
 geschieht das jeden Tag. 

Zwei- resp. Vielsprachigkeit
«spirit biel/bienne – das Magazin der techni-
schen Disziplinen der Berner Fachhochschu-
le BFH» – dieser Name ist Programm resp. 
bildet die Mehrsprachigkeit der BFH passend 
ab. Insbesondere jene der beiden technischen 
Departemente Architektur, Holz und Bau 
BFH-AHB sowie Technik und Informatik 
BFH-TI. Deutsch und Französisch sind im 
Alltag präsent, Englisch ebenso. Diverse wei-
tere Sprachen sind ebenfalls in den Gängen 
und Vorlesungsräumen sowie in den Büros 
und Labors zu hören – sei es in Gesprächen 
von Studierenden aus den verschiedenen 
Sprachregionen der Schweiz, sei es in Ge-
sprächen mit internationalen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zum Beispiel in der 
Forschung. 
Teile der Lehr- und Forschungsaktivitäten 
der BFH-AHB und BFH-TI sind in Biel/
Bienne angesiedelt. Mit ihrer Sprachenviel-

«spirit biel/bienne» 
 verbindet
«spirit biel/bienne – das Magazin der technischen 
Disziplinen der BFH» berichtet aus Lehre, Forschung 
und Weiterbildung der Departemente Architektur, 
Holz und Bau BFH-AHB sowie Technik und Informatik 
BFH-TI. Beide Departemente sind aktuell auf zwei 
Standorte – Biel und Burgdorf – verteilt. Frühestens 
im Herbst 2023 kommen sie auf dem neuen BFH- 
Campus Biel/Bienne zusammen. Bereits heute arbei-
ten BFH-AHB und BFH-TI projektbezogen zusammen 
– zum Beispiel für «spirit biel/bienne». Das Magazin 
erscheint dreimal jährlich, neu auch als Webmagazin, 
unter Einsatz des Redaktionssystems Stämpfli Editor-
Box. Layout, Korrektorat, Druck und die Realisation 
des Webmagazins erfolgen bei der Stämpfli AG. 

 spirit.bfh.ch
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falt passen sie in die Seeländer Metropole, ist 
die Stadt Biel doch für ihre Zweisprachigkeit 
bekannt, und als «Sprachlabor» wird ihr gar 
Modellcharakter zugesprochen. Doch das 
Sprachlabor Biel lässt sich nicht auf die 
 deutsche und die französische Sprache redu-
zieren. In den Strassen Biels, in den Schulen, 
bei der Arbeit und im Alltag generell hört 
man zahlreiche verschiedene Sprachen. Sind 
es 50, 100 oder mehr Sprachen, die in Biel/
Bienne gesprochen werden?
Zurück zu «spirit biel/bienne», dem mehr-
sprachigen Magazin: In der Printausgabe 
publiziert jede Autorin, jeder Autor in der 
Muttersprache resp. in Deutsch, Französisch 
oder in Englisch. Die Webversion ist voll-
ständig zwei- resp. dreisprachig. Ursprüng-
lich deutsche Artikel können im Webma-
gazin in französischer Sprache gelesen 
werden, französische auch in Deutsch. Eng-
lische bleiben englisch – gelebte Dreispra-
chigkeit also.

Gemeinsam Sprachen tauschen
«Die Mobilität von Studierenden und Mitar-
beitenden fördern wir ebenso wie die Zwei- 
und Mehrsprachigkeit», schreibt die BFH in 
ihrem Strategiepapier. Die Unterrichtsspra-
chen an der BFH sind Deutsch, Französisch, 
teilweise Englisch – je nach Lehrangebot. 
Sprachkurse oder die Möglichkeit, innerhalb 
der BFH Sprachtandems zu bilden, zahlen 
auf die Mehrsprachigkeit ein. Ein Tandem 
ist ein sogenannter «Sprachentausch»: Zwei 
Personen unterhalten sich regelmässig mit-
einander und bringen sich dabei gegenseitig 
ihre Sprache bei. Spätestens hier gehen die 
Hemmungen im Umgang mit anderen Spra-
chen verloren, und man spricht auch einfach 
mal so, wie einem der «Schnabel gewachsen 
ist». Sprachbarrieren lassen sich überwin-
den, Hemmungen ebenso. 

 bfh.ch/ahb
 bfh.ch/ti

Sprachenvielfalt garantiert – an den Departementen Architektur, Holz und Bau sowie Technik und Informatik 

der BFH arbeiten Menschen aus insgesamt 35 Ländern.
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Wenn ich über Hemmungen 
nachdenke …
Was für Erfahrungen und Gedanken treiben die Stämpfli Mitarbeitenden zum 
Thema Hemmungen um? Wir haben einige Voten  zusammengetragen. 

«Nach ein paar lie-

ben Worten lösen sich bei den 

Kindern die Hemmungen, und 

sie offenbaren mehr von sich, als 

es ein erwachsener Mensch tun 

würde. Mit zunehmendem Alter, 

gemachten Erfahrungen oder 

durch an uns gestellte Erwartun-

gen werden wir zunehmend ge-

hemmter und teilen vielleicht 

nicht mehr alles mit, was uns 

gerade beschäftigt. Ich persön-

lich finde die ungefilterte und 

ungehemmte Wahrheit deutlich 

erfrischender als den verklemm-

ten Erwachsenencode, der von 

der Gesellschaft vielerorts er-

wartet wird.»

«Wir sind täglich daran gehindert, Dinge, die wir sehen, offen anzusprechen. 
 Einerseits aufgrund unserer Kinderstube und unserer Werte. Andererseits auch 

einfach, weil man selbst nicht gerne mit unangenehmen Dingen konfrontiert 
wird. Hemmungen sind feige – denn meistens könnten Situationen einfach aus-

gemerzt werden, wenn man sich trauen würde, diese offen anzusprechen.»

«Wie kommt es wohl an, wenn ich erzäh-le, dass mir dieses oder jenes gefällt, ich zum Beispiel ein ungewöhnlicheres Hob-by habe oder mich mit kontroversen The-men beschäftige? Und umgekehrt: Wirkt es nicht unangenehm neugierig, wenn ich meinem Gegenüber zu viele Fragen stelle, um sie oder ihn besser kennenzulernen? Und was, wenn das Gespräch ins Stocken gerät und wir gar nichts zu reden haben? Findet die andere Person das Schweigen unangenehm?»

«Kürzlich war ich beim Coiffeur und wurde gefragt, was ich 

möchte. Eigentlich möchte ich mal die Haare kastanienbraun 

mit einem schönen Rotton. Ich habe aber Hemmungen, weil 

mich dann jeder darauf ansprechen würde. Ich möchte keine 
solche Aufmerksamkeit auf mich lenken.»
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«Stichwort Extremtourismus: Menschen, die in Kriegsgebie-ten, z.B. Syrien, Ferien machen und dort alles fotografieren, was der Krieg kaputtgemacht hat – haben diese Menschen keine 
Hemmungen?»

«Komme ich in ein neues Um
feld, stelle ich mir Fragen wie 

folgende: Was sind das wohl für 
Menschen? Wie gut werde ich 

mich mit ihnen verstehen? Wer
den sie mich mögen? Wirke ich 
souverän, bin ich interessant 

genug? Nicht zu merkwürdig?»

«Kürzlich musste ich mich ziemlich anstrengen, um die richtigen Worte und die pas-sende Herangehensweise zu finden, um jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass die Folie vom Zigipäckli nicht auf den Boden gehört. Es ging mir ja nicht darum, Dampf abzulassen, ich wollte bloss ein besseres Verhalten aufzeigen.»

«Das Unwohlsein, sich vor einer Schar Menschen auszustellen, die einen aus dem sicheren 
 Hintergrund beurteilen können – und dabei eine möglichst souveräne, sachverständige  

und am besten auch noch rhetorisch begabte Figur zu machen.»

«Habe ich Hemmungen, weil ich Angst 

vor der Sache an sich habe, oder habe ich 

Angst vor der Reaktion meiner Mitmen-

schen? Das stellt für mich zwei total un-

terschiedliche Ausgangslagen dar, und 

diese können auch ganz unterschiedlich 

angegangen werden.»

«Ich gehöre zu den Menschen, die 

Rüpeln sagen, wenn ich mich 

durch ihr rüpelhaftes Benehmen 

gestört fühle. Mein Sohn war 

mehrfach Zeuge meiner Interven

tionen. Und er hat sich jedes Mal 

fürchterlich geschämt für seine 

Mutter. Aber kürzlich, er ist heute 

21 Jahre alt, sagte er mir, dass er 

das Verhalten heute völlig anders 

beurteile und cool finde, dass ich 

das mache.»
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Andere Länder,  
andere  Hemmungen
In Thailand gilt zum Teil ein sehr spezieller Verhaltenskodex, und daraus  
resultieren auch tief verankerte, uns fremde Hemmungen. Nach zehn Jahren T hai-
land habe ich mich an vieles gewöhnt, einiges teilweise wohl übernommen.

Christian Müller, Kundenberater Digital, ICT Service Desk, Stämpfli AG

Küsse in der Öffentlichkeit
Thailänderinnen und Thailänder tauschen in 
der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten, etwa 
Umarmungen oder Küsschen, aus. Dies gilt 
auch bei verheirateten Paaren.

Berührungen am Kopf
Den Kopf eines anderen in der Öffentlichkeit 
zu berühren, ist ein Tabu. Eine Ausnahme 
bilden Kinder und sehr enge Vertraute. Bei 
den Thais gilt der Kopf als höchster Teil  
des Körpers gleichzeitig als Zuhause für die 
 Seele. 

Füsse auf dem Tisch
Die Füsse hingegen gelten als unreinster Teil 
des Körpers. Deshalb werden Füsse niemals 
auf den Tisch gelegt oder im Bus auf der 
Lehne des Vordersitzes ausgestreckt. Man 
vermeidet es auch, über Essen oder Personen 
hinwegzusteigen.

Nein sagen
Man erteilt dem Gegenüber keine Absage, 
sondern verschiebt die Zusage auf morgen. 
Man scheut sich davor, ein direktes Nein zu 
kommunizieren. Das kann in der Folge be
deuten, dass jemand zu einer Einladung ein
fach nicht erscheint. Sie abzulehnen, wäre zu 
direkt gewesen. 

Nach dem Weg fragen
Der Fragende wird in jedem Fall eine Ant
wort erhalten, unabhängig davon, ob der 
Gefragte tatsächlich über Ortskenntnisse 
verfügt oder nicht. Hauptsache, man kann 
sein Gesicht wahren und dem Fragenden 
weiterhelfen.

Lächeln
Das in Thailand allgegenwärtige Lächeln ist 
ein Schutz gegenüber Fremden, um nicht die 
echten Gefühle oder Hemmungen preisge
ben zu müssen. Mit einem Lächeln werden 
elegant peinliche Situationen übergangen, 
und das Gegenüber kann selbst in peinlichen 
Situationen sein Gesicht wahren.

Das Gesicht wahren
Es ist in Thailand unheimlich wichtig, sein 
Gesicht zu wahren und andere ihr Gesicht 
wahren zu lassen. Kombiniert mit dem tief 
sitzenden Respekt vor Ranghöheren und ge
sellschaftlich besser Gestellten bietet dies 
allerbesten Nährboden für ein weitverbrei
tetes Übel, das genau aus diesem Grund 
nicht beim Namen genannt sein soll. 
Folgende Szene habe ich kürzlich am Grenz
übergang von Thailand nach Kambodscha 
erlebt: Triumphierend verkündet mir die 
Grenzbeamtin, dass in meinem Fall eine 
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Bearbeitungsgebühr zu bezahlen sei. Auf 
meinen Einwand, dass ich diesen Grenzpos
ten regelmässig überquere und noch nie eine 
solche Gebühr hätte entrichten müssen, holt 
die Grenzbeamtin einen in einem durchsich
tigen Plastiksack eingewickelten Block vol
ler Handquittungen aus der Schublade. Es 
handle sich hier um eine offizielle Gebühr 
und nicht um Korruption, betont sie, den 
Plastiksack hin und herschwenkend. Ein 
weiterer, mir bekannter Beamter tritt hinzu 
und bestätigt leise, aber bestimmt, dass die
ser Betrag heute zahlungspflichtig sei. Nach
dem ich die «Gebühr» mit einem erzwunge
nen Lächeln entrichtet habe, verschwindet 
der Block mit den Handquittungen plötzlich 
wieder unauffällig und ungenutzt in der 
Schublade.

Nachtrag 
Mir fällt auf, dass ich inzwischen bei vielem 
ähnlich empfinde wie die Thailänder. Wie 
geht es euch da gefühlsmässig? Ich freue 
mich auf Feedback; eure Einschätzung inte
ressiert mich, wie «verrückt» ich nach zehn 
Jahren Thailand geworden bin. 
christian.mueller@staempfli.com. 
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Ihre Antworten
In der Ausgabe 2/2019 der «Marginalie» hatten 
wir Sie um die Teilnahme an einer Umfrage gebe-
ten. Dabei ging es um die Zufriedenheit unserer 
Leserinnen und Leser mit der «Marginalie».
Knapp 260 Personen beteiligten sich an der Um-
frage. Lesen Sie online, was für Ergebnisse die 
Umfrage gebracht hat. 

 marginalie.staempfli.com/artikel/ihre-ant 
worten
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Einblicke  
in eine fremde Kultur
Japan – ein beliebtes Reiseziel und Austragungsort der diesjährigen Olympischen 
Sommerspiele. Was wissen wir über das Land und seine Bewohner, deren Kultur 
und ihre Eigenheiten?

Martina Frei, Programmleitung Stämpfli.sachbuch, Stämpfli Verlag

Als Korrespondent ist es Martin Fritz ein 
besonderes Anliegen, eine andere Kultur 
respektvoll zu betrachten und fair zu erklä-
ren. Seit rund zwei Jahrzenten lebt er in 
 Tokio und schreibt für zahlreiche Medien in 

der Schweiz, in Österreich und in Deutsch-
land über Japan. 
Als westliche Magazine und Zeitungen nach 
den Kernschmelzen von Fukushima im 
März 2011 Reporter nach Japan schickten, 

Der renommierte japanische Maler und Kalligraf, Hachiro Kanno (*1944),  

hat für «Abc 4 Japan» das lateinische Alphabet kalligrafiert.
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stellte er fest, dass die Artikel oft von groben 
Sachfehlern über Land und Leute strotzten. 
«Die Gesichtsmasken zum Beispiel, die  viele 
Japaner damals trugen, interpretierten einige 
eingeflogene Berichterstatter als Beweis für 
eine Massenhysterie vor radioaktiver Ver-
strahlung. Doch der Zusammenhang exis-
tierte nur in der Fantasie der Reporter: Da-
mals wie heute schützen sich viele Japaner 
zwischen Januar und März mit ihren Masken 
vor Zedernpollen, damit sie weniger an Heu-
schnupfen leiden.» 
Solche und viele andere Fehlinterpretationen 
oder Klischees räumt Martin Fritz in seinem 
Allrounder zum Nachschlagen, Zwischen-
durchlesen oder als Begleiter auf dem nächs-
ten Japantrip aus dem Weg. Gleichzeitig 
wirft er einen kritischen, aber liebevollen 
Blick auf seine Wahlheimat. 
Nachfolgend ein Beispiel – passend zum 
Thema der vorliegenden Marginalie – für die 
informativen und nicht selten verblüffenden 
Kurztexte, die in «Abc 4 Japan» in alphabe-
tischer Reihenfolge erscheinen. 
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Katzencafé
Die Idee für ein Café mit freilaufenden Katzen (neko 
kafe) entstand in Taiwan, doch von Anfang an waren 
viele Geschäftsreisende und Touristen aus Japan 
unter den Besuchern. Dies inspirierte Hanada Nori-
masa dazu, 2004 das erste Café dieser Art im Gross-
raum Tokyo zu eröffnen. Jedoch stellte er bald fest, 
dass es nicht genug Katzenfreunde gab. Erst als er 
gezielt Pärchen als Gäste ansprach, hatte er Erfolg. 
«Beim Dating finden es junge Japaner einfacher, 
gemeinsam Katzen anzufassen, als zusammen ins 
Kino zu gehen», erklärt er. Bald ahmten andere 
Kleinunternehmer das Konzept nach und eröffneten 
Tiercafés mit Hasen, Minischweinen, Schildkröten, 
Igeln, Eulen und sogar Zwergottern. Was bei mir die 

Frage auslöste, warum diese Cafés nur in Japan 
boomen. Meine Erklärung: Wegen ihrer zurückhal-
tenden Art tun sich viele Japaner mit der zwischen-
menschlichen Kommunikation vergleichsweise 
schwer. Leichter fällt es ihnen unter Alkoholeinfluss, 
daher treffe ich mir sympathische Japaner am liebsten 
zum Bier. Eine andere Option für eine unverkrampfte 
Atmosphäre bietet die Beschäftigung mit Tieren. 
Viele Japaner entspannen sich dabei so sehr, dass sie 
sich benehmen, als ob sie im eigenen Wohnzimmer 
sässen. Daher mein persönlicher Tipp an alle, die 
Japanern näherkommen möchten: Geht mit ihr oder 
ihm in die Kneipe oder ins Katzencafé.

Katzencafé 猫猫カカフフェェ 

 

Endlich ist es da, das Nachfolgewerk 
von Arthur Honeggers erfolgreichem «Abc 4 USA».
Martin Fritz: Abc 4 Japan
Ein Kulturguide, ca. 272 Seiten, broschiert
ca. CHF 34.– / ca. Euro 29,–
Erscheint im Mai 2020, 978-3-7272-6047-6
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Der Sommelier
Stephan Kilian, Programmleiter Juristische Medien, Stämpfli Verlag

Als vor 25 Jahren Stephan Grieb seine Tä
tigkeiten beim Stämpfli Verlag aufnahm, 
kannte kaum jemand den Begriff des Som
meliers: Der Begriff kommt aus dem Fran
zösischen (Mundschenk) und wird verwen
det für den ausgebildeten Berater für eine 
strukturierte Weinkarte in gehobenen Res
taurants und den Kundenberater für die per
fekte Auswahl des Weins zum Menü. 
Stephan hat das Berufsbild des Weinsomme
liers auf die Verlagsbranche übertragen.

1. Die Auswahl
So, wie der Weinsommelier durch die Wein
anbaugebiete streicht und die besten Lagen 
für die jeweilige Traube erforscht, so bereis
te Stephan die Universitäten und Anwalts
kanzleien. Nur wer persönliche Kontakte zu 

den besten Autoren/Winzern hat, kann mit 
den besten Büchern / Themen / Jahrgängen 
rechnen. Und für seinen «scharfen Blick» für 
das Wesentliche war er schon aus den Zeiten 
der Studentenverbindung bekannt: Sein 
Spitzname «Falco» ist ihm bis heute geblie
ben. Auch seine Kollegen beim Curling 
schätzen Stephans Blick für die Möglichkei
ten: Wo legen wir noch einen Stein (oder 
einen Kommentar / ein Lehrbuch) so vor das 
Haus, dass sich die Konkurrenz die Zähne 
ausbeisst?

2. Der Einkauf
Der Gewinn eines Unternehmens liegt im 
Einkauf – das ist eine betriebswirtschaftli
che Grundregel. Der Weinsommelier muss 
von den richtigen Flaschen die optimale 

Falco mit der portugiesischen Verlegerin Elsa Pinto.
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Menge einkaufen, um möglichst grosse Ra
batte zu erzielen, aber keine Kellerhüter zu 
produzieren. Stephan hat es im letzten Vier
teljahrhundert geschafft, vielen Autoren ein 
attraktives Angebot zu machen: von der in
haltlichen Projektbetreuung über die ad
äquate Ausstattung der Bücher, von mannig
faltigen Vertriebswegen in gedruckter und 
digitaler Form bis – nicht zuletzt – zum 
Versprechen einer meist stattlichen Stück
zahl an verkauften Exemplaren. 

3. Das strukturierte Angebot
Wer heute das juristische Programm auf 
staempflishop.com durchforscht, wer heute 
bei Nico im Buchlager den Regalen entlang
schlendert, wer heute auf swisslex.ch recher
chiert, sieht, welche Bandbreite juristischer 
Werke Stephan ermöglicht hat. Von der klei
nen Schrift (zum Recht) über Dissertationen 
zu allen Rechtsgebieten, Monografien und 
Lehrbüchern bis hin zu den Berner Kom
mentaren: Keine Darreichungsform des ju

ristischen Fachs hat Stephan ausgelassen. 
Wie der Weinsommelier in die entlegensten 
Anbaugebiete fährt, um seinen Kunden auch 
Ausgefallenes und Erlesenstes anbieten zu 
können, so prüfte Stephan die Angebote der 
Autoren auf Programmfähigkeit und Ver
kaufbarkeit. Und wenn man heute in die 
Anwaltsbüros schaut, wenn man durch  
die Arbeitszimmer der juristischen Profes
sorenschaft streicht oder sich im Internet 
umsieht – die Arbeitsleistung von Stephan 
wird man dort finden. So manches Bücher
gestell wäre heute ärmer/leichter ohne die 
Bücher, die Stephans Handschrift tragen.

4. Die Beratung
Stephan hat Tausende von Menschen beraten 
und an seinem Wissen teilhaben lassen: Au
toren hat er die richtige Produktform für ihr 
Wissen vermittelt, den Kollegen die richtige 
Strukturierung der Texte (Print und online) 
erklärt, Werbemassnahmen geplant und in 
Form gebracht. Stephan hat stets ein offenes 
Ohr für berufliche Fragen und immer eine 
Antwort parat. 
Um seine Beratung auch im kulinarischen 
Bereich zu optimieren, hat sich Stephan bei 
Doemens in München zum Biersommelier 
ausbilden lassen. Und so wurde er als diplo
mierter Biersommelier fast folgerichtig Mit
inhaber seiner Brauerei: der Brasserie Hal
demann in Sugiez. So schaffte Stephan es 
auch ins Fernsehen: Unter www.youtube.
com/watch?v=L6LKn0feKwg kann man 
sein Interview zu den Aufgaben und Freuden 
eines Biersommeliers sehen.
Stephan Grieb hat vor 25 Jahren als Assistent 
des Verlegers Rudolf Stämpfli begonnen, das 
Verlagsprogramm ausgebaut und die Erwei
terung um elektronische Angebote (wie 
Swisslex) begleitet. Nach diesen ereignisrei
chen Jahren geht Stephan jetzt in den Ruhe
stand. Wir werden ihn vermissen. 

Fo
to

s:
 

«Standhaft» auf dem Anwaltskongress in Luzern.
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FOKUS

MfK: Ich war dort
Mario Dubach, Junior Berater Kommunikation, Stämpfli AG 

Steiler Einstieg! Gleich zu Beginn der Aus-
stellung werden die Hemmungen ordentlich 
ins Zentrum gerückt. Im Backstagebereich 
einer Bühne wählt man eine Darbietung und 
macht sich bereit zum Countdown für den 
Auftritt. Im Scheinwerferlicht muss man 
seine Darbietung präsentieren, und auf den 
Rängen sitzen verschiedene Personen und 

schauen zu. Wir wählten ein Lied und ver-
suchten es – ein wenig gehemmt – in die 
Ränge zu trällern. Wenig erfolgreich! 
Danach führt der Weg durch verschiedene 
Räume der Ausstellung. Egal ob Geräusche 
oder Gegenstände, es ist meistens die Scham, 
die zu Hemmungen führt. Je länger die Aus-
stellungen, desto «normaler» wird alles. Bei 
verschiedenen Spielen baut man auch Hem-
mungen ab, bis man zum Beispiel ein Fluch-
wort durch die Ausstellung schreit. Einer-
seits war es sehr spannend zu sehen, wie man 
Hemmungen abbauen kann und wie «nor-
mal» eigentlich Dinge sind, bei denen wir 
Hemmungen haben. Es war eine spannende 
und lustige Erfahrung, mit dem Team diese 
Ausstellung zu besuchen und gemeinsam 
gegen Hemmungen anzukämpfen. Das MfK 
hat eine tolle Ausstellung auf die Beine ge-
stellt, ein Besuch ist sehr lohnenswert. 
Dennoch bin ich froh, dass unsere Hemmun-
gen uns vom Schimpansen unterscheiden, 
das Zusammenleben gestaltet sich so viel-
leicht doch ein wenig angenehmer.

Fo
to

s:
 

Neues Projekt
Wer kennt sie nicht, die Wortfächer von vatter&vat-
ter? Wortfächer sind ein innovatives Publikationsfor-
mat zur vergnüglichen Arbeit oder ganz einfach zum 
lehrreichen Spiel mit den Begriffswelten der deut-
schen Sprache. Es gibt sie bereits zu verschiedenen 
literarischen und sprachlichen Themen. Und neu ist 
jetzt ein Wortfächer zum Thema Hemmungen in 
Arbeit. Wir sind gespannt!

 wortfaecher.ch
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Werner hat als junger Mann Stereotypeur er-
lernt, einen Beruf, den es heute nicht mehr 
gibt. Wer weiss noch, was man in diesem Be-
ruf machte? Hatte Werni etwa im Musikbusi-
ness begonnen, bevor es ihn in die grafische 
Branche zog? Keinesfalls. Als Stereotypie 
bezeichnet man das Verfahren, mit dem man 
von einer aus beweglichen Lettern gesetzten 
Druckseite eine komplette Buchdruckplatte 
erstellte.
Später entschied sich Werni, in den Berufs-
stand des Druckers zu wechseln. Ab 1978 
arbeitete Werner Baur bei Ziegler Druck. Zu-
erst war er «Offsetdrucker der ersten Stunde», 
dann kam er an diversen Offset- und Rol-
lenoffsetdruckmaschinen zum Einsatz. An 
der Rollenoffsetanlage MAN Roland Octo-
man konnte Werni viele Jahre lang als Lehr-
lingsausbildner sein Wissen an die Lernenden 
weitergeben. 
Im Jahr 2013 wechselte er zur Verstärkung im 
Weihnachtsgeschäft ins Digitaldruck-Team 
von Ziegler Druck, wo man ihm aufgrund 
seiner breiten Fähigkeiten die verschiedensten 
Tätigkeiten wie Schneiden, Falzen, Drucken 
übertragen konnte. 
Seit dem Zusammenschluss von Ziegler und 
Stämpfli Digital waltet Werni nun bei uns im 
Digitaldruckteam Wallisellen seines Amtes. 
Werni ist ein kompetenter, humorvoller Kol-
lege, der immer einen passenden Spruch auf 

Lager hat. Werni lebt zusammen mit seiner 
Frau im schönen Kollbrunn, wo er auch aktiv 
im Männerchor mitwirkt und das ganze Jahr 
über immer wieder an verschiedenen Anläs-
sen seine gesanglichen Fähigkeiten unter Be-
weis stellt und aus voller Kehle mitsingt.
Wer Werni kennt, weiss ausserdem eines: Er 
ist ein grosser Fussballfan. Vor allen anderen 
kommt für Werni der blau-weisse Bundes-
ligaklub FC Schalke 04, aber auch lokale 
Spiele mit dem FC Winterthur schaut er sich 
gerne live an. 
Werni, wir gratulieren dir zum 40-Jahr-Fir-
menjubiläum. Wir sagen herzlich Danke für 
deinen unermüdlichen Einsatz im täglichen 
Business. Wir wünschen dir und deiner Fami-
lie alle Tage viel Spass und viel Freude. 

Werner Baur
Mitarbeiter   
Digitaldruck
Stämpfli AG

Zum 40-Jahr-Jubiläum

STÄMPFLI | MITARBEITENDE
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Was hat sie bei uns nicht alles bewegt: mit 
links einen Auslieferungswechsel orchest-
riert, mit rechts die Abonnentenverwaltung 
der Zeitschrift LOKI übernommen, neben-
bei kurz mal eben das Programm eines zu-
gekauften Verlags integriert, während der 
Drucker die Honorarabrechnung ausspuckt 
und schon wieder eine Sitzung zum neuen 
ERP-System ansteht. Manchmal schien es 
uns, als hätte Susanne acht Arme und dop-
pelt so viele Hände, und alle hatten zu tun, 
aber eine war immer noch für eine Zigarette 
frei. 
Bei all dieser Belastung war Susanne kaum 
aus der Ruhe zu bringen. Das hat die Stim-
mung im ganzen Vertriebsteam geprägt. 
Trotz Grossraumbüro wurde hier immer viel 
und konzentriert gearbeitet, aber auch ge-
meinsam gelacht. Und gemäss dem Motto 
«Schokolade fragt nicht – Schokolade ver-
steht» gab es auf ihrem Besprechungstisch 
immer etwas Süsses.
Mit Susanne Birrer verlieren wir nicht nur 
eine ausgewiesene «Vertriebsfüchsin», ich 
persönlich verliere auch eine «Verlagsfreun-
din», mit der ich in drei verschiedenen 
 Verlagen zusammenarbeiten durfte: Beim 
 Unionsverlag in Zürich hatte Susanne meine 
Schwangerschaftsvertretung übernommen 
– am Alter meines Sohnes merke ich des-
halb, wie die Zeit vergeht: 15 Jahre hatten 

wir beruflich miteinander zu tun. Es ist ein 
grosses Geschenk, so loyal und mit so 
grosser Freude an einem Strang ziehen zu 
können! 
Liebe Susanne, wir freuen uns sehr für dich, 
dass du nun Zeit für deine vielfältigen Hob-
bys finden wirst und mit deinem Mann Hans 
die Welt bereisen kannst. Aber vermissen 
werden wir dich schon! Aus der Ferne 
 werden wir deshalb nach Frankfurt blicken 
und sehr genau beobachten, wie lange du es 
ohne Bücher aushältst. Die interne Wette bei 
uns läuft, ob du zum Weihnachtsgeschäft 
2020 schon wieder in einer Buchhandlung 
stehst … 

Susanne Birrer
Vertriebsleiterin
Stämpfli Verlag

Zur Pensionierung
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«Wenn Max gedankenverloren den Gang 
rauf- und runtergeht, dann hat er die Lösung 
für ein komplexes Problem bald gefunden.» 
Diesen Hinweis, den ich an meinem ersten 
Arbeitstag bei Stämpfli von einer Kollegin 
erhielt, habe ich nicht mehr vergessen. Und 
es stimmt: Max löst auch Probleme, von de-
nen selbst er anfänglich dachte, sie seien 
kaum lösbar.
Seit dem Jahr 1997 bei Stämpfli beschäftigt, 
hat Max das Fortschreiten der Digitalisie-
rung hautnah miterlebt und ist bis heute an 
vorderster Front mitmarschiert. Zuerst als 
Verantwortlicher für die Internetverbindung, 
dann als Programmierer in unterschiedlichs-
ten Anwendungen und Programmierspra-
chen. 
In den letzten Jahren arbeitete Max für 
Stämpfli Publikationssysteme. Mit den Jah-
ren hat er sich ein sehr umfassendes Wissen 
im Bereich PIM (Product Information Ma-
nagement) allgemein, im Besonderen aber 
bezüglich Printausleitung angeeignet. Max 
hat Printgeneratoren programmiert, welche 
die im PIM vorhandenen Produktinforma-
tionen vollautomatisiert und unter Berück-
sichtigung aller typografischen Regeln als 
PDF in einem kundenspezifischen Layout 
ausspielten. Die erste vollautomatisch er-
zeugte Ausgabe entstand bereits 1997: der 

Hauptkatalog für die Firma Neoperl AG. 
Durch die direkte Erzeugung von Postscript-
codes konnten 100 Seiten in nur drei Minu-
ten erzeugt werden.
In den letzten Jahren kamen Standard-Soft-
warelösungen auf den Markt, die ebenfalls 
voll- oder teilautomatisierte Ausgaben er-
möglichten. Max eignete sich dieses kom-
plexe Produktwissen schnell an und setzte 
 diese Lösungen bedarfsgerecht in Kunden-
projekten ein. Weiterhin pflegte Max aber 
«seine» Printgeneratoren: Viele von ihnen 
laufen auch heute noch, der älteste seit 2006.
Für Max beginnt nun ein neues Kapitel. End-
lich bleibt ihm mehr Zeit für Freunde, Chor, 
Curling und Familie.
Lieber Max, wir danken dir herzlich für die 
bereichernde und wunderbare Zusammen-
arbeit, für deinen grossen Einsatz und für 
deinen ansteckenden Humor. Wir wünschen 
dir, dass du den neuen Lebensabschnitt bei 
bester Gesundheit geniessen kannst! 

Max Fuchs
Stv. Teamleiter 
 Publikationssysteme
Stämpfli AG
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Thomas wirkt stets «im Schuss». Er arbeitet 
seit August für Stämpfli in der Kundenak-
quise und -betreuung in der Ostschweiz, die 
aus Berner Sicht schon etwa bei Zürich be-
ginnt.
Seine beruflichen Grundlagen schuf er sich 
als Fotolithograf und Reproduktionsfoto-
graf, kurz bevor diese Berufe verschwanden. 
Dennoch blieb er der Branche treu, arbeitete 
vor allem in der digitalen Bildbearbeitung, 
bis ihm und seiner Umgebung auffiel, wie 
gut er mit Kunden und deren Anliegen zu-
rechtkam. Deshalb führte sein Weg über den 
Innendienst in den Verkauf, wo er sich nach 
wie vor äusserst wohlfühlt. Dabei versteht er 
sich bei Stämpfli als Verkäufer nicht nur von 
Print, sondern auch von Gesamtlösungen.
In der Freizeit geniesst er einerseits Familie, 
Kinder und Freunde im heimischen Hinwil 
und treibt andererseits sehr viel Sport. Vor 
allem Sportarten mit Ball und Schläger ha-
ben ihn seit je fasziniert, sei es Badminton, 
Squash oder Tennis, aber auch Fitness, Wan-
dern oder Unihockey und Fussball stehen auf 
seiner Liste – und natürlich Skifahren und 
Snowboarden. Zudem wird gerne immer 
wieder was Neues ausprobiert.
Sollte daneben Zeit zum Lesen bleiben, dann 
bitte etwas mit Action, etwa Thriller und 
Science-Fiction. 

Hallo zusammen, ich bin 19 Jahre alt und 
habe erst gerade meine Lehre als Applikati-
onsentwickler abgeschlossen. Meine Stelle 
als Webentwickler bei Stämpfli ist also mei-
ne erste «richtige» Vollzeitanstellung. Neben 
dem Programmieren interessiere ich mich in 
meiner Freizeit vor allem für viele verschie-
dene Arten von Kunst. Meine grösste Lei-
denschaft ist die Musik. Ich spiele nun seit 
fast zehn Jahren Klavier und seit einigen 
Jahren auch Gitarre. Seit Neustem versuche 
ich mich daran, die Geige zu erlernen. Ich 
interessiere mich vor allem für das Erschaf-
fen von eigenen Kompositionen und für die 
Musiktheorie dahinter. Nebst der Musik be-
fasse ich mich auch sehr gerne mit Filmen 
und Serien, Videospielen, Manga/Anime 
und Impressionismus. Als Ausgleich zu der 
Zeit, die ich vor dem Bildschirm verbringe, 
gehe ich gerne ins Krafttraining und versu-
che mich neuerdings auch im Bouldern/
Klettern. Zusätzlich befasse ich mich mit 
dem Thema Ernährung und Gesundheit. Mir 
liegt ausserdem der Klimaschutz sehr am 
Herzen, und infolgedessen befasse ich mich 
auch immer mehr mit der Politik. 

Neu unter uns

Thomas Holliger
Kundenberater
Stämpfli AG

Loris Leuenberger
Junior Webentwickler
Stämpfli AG
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Sie bezeichnet sich als loyal, offen, teamfä-
hig und Harmonie liebend, in unserer Wer-
beagentur findet man sie seit August 2019. 
Chiara setzt dort die Ideen der Kreation um, 
und wenn möglich wird sie mit der Zeit auch 
selbst kreativ mitarbeiten. 
Nach einem Vorkurs in Langenthal hat sie 
bei Gassmann die Polygrafenausbildung ab-
solviert. Nach Zeiten in einem Kommunika-
tionsteam, wo sie für die Umsetzung des CD 
zuständig war, und in einer Eikettendrucke-
rei war sie in den letzten zwei Jahren bei 
Contexta tätig, kennt also den speziellen 
Wind, der in einer Werbeagentur weht.
Auch neben der Arbeit wird es Chiara nie 
langweilig. Sie wohnt mit einer Freundin in 
einer WG in der Bieler Altstadt, macht einen 
Viertel einer Frauenband aus, und zwar je-
nen am Schlagzeug. Reisen würde sie gerne, 
wenn da nicht Portemonnaie und ökologi-
sches Gewissen Grenzen setzen würden. Da 
sind Veloferien eine sehr gute Variante, sie 
fuhr schon mal von Basel bis Rotterdam, 
eine eindrückliche Erfahrung. 
Man kann Chiara auf dem Wochenmarkt 
antreffen, sie probiert in der Küche gerne 
immer wieder Neues aus. Daneben sind ihr 
Freundetreffen, Schwimmen und Snow-
boardfahren liebe Beschäftigungen. Und als 
Ausgleich macht sie Yoga. 

Christian hat seinen beruflichen Werdegang 
in der grafischen Branche durchlaufen. Von 
der Ausrüsterei ging es zur Logistik, Spedi-
tion und Lagerbewirtschaftung, weiter über 
die Versandabteilung bis zum Verlagswesen 
und zur Aboverwaltung.
Mit der Lancierung des World Wide Web 
kamen neue Technologien zum Einsatz. 
Chris tian kümmerte sich um die technische 
Infrastruktur und koordinierte die Aufschal-
tung der ersten Website. Daraus entstanden 
die Internetabteilung der Firma und später 
ein eigenständiger Geschäftsbereich.
Christian verfügt über 20 Jahre SEO-Er-
fahrung. Zu seinem Repertoire gehören 
 Firewall, Security Policies, die DSGVO 
 sowie der ICT-Support für Mitarbeiter und 
Kunden. Neben der Qualitätssicherung bei 
Webapplikationen ist auch das Digital 
 Marketing zu einer Kernkompetenz ge-
worden.
Christian lebt mit seiner Familie in Nor-
dost-Thailand. Hier gehen auch seine bei - 
den jüngsten Kinder zur Schule. Als  
Hobbyfotograf hat er sich die Zertifizierung 
 «Google Street View Trusted Photographer» 
erarbeitet. Er ist bereits seit zehn Jahren re-
mote für Schweizer Arbeitgeber tätig und 
stellt seit September 2019 sein Know-how 
den Stämpfli Kunden im Service Desk zur 
Verfügung. 

Chiara Mori
Polygrafin 
 Kommunikation
Stämpfli AG

Christian Müller
Kundenberater Digital, 
ICT Service Desk
Stämpfli AG
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Ich liebe Bücher und habe zu Hause eine 
ganze Sammlung davon. Der Inhalt und die 
Themen sind für mich meistens zweitrangig. 
Mich interessiert viel mehr, wie diese durch 
die Typografie und die Anordnung der 
Schrift, die Auswahl des Papiers und des 
Formats wiedergegeben werden. So besitze 
ich beispielsweise ein Buch über Schiffsbau 
nur, weil dieses so ansprechend gestaltet ist. 
Diese Kriterien sind mir auch für meine Ar-
beit als Grafikerin wichtig. Seit Oktober bin 
ich verantwortlich für das Printmarketing im 
Stämpfli Verlag. Mein Ziel ist es, unsere Ver-
lagsprodukte möglichst treffend in Szene zu 
setzen. Meine Leidenschaft gilt vor allem der 
Detailtypografie, und wenig macht mich so 
glücklich wie ein schöner Flattersatz. Diese 
Faszination wurde vor allem in meinen bei-
den Praktika im Atelier Pol in Bern und im 
Studio Vie in Wien geweckt. In Bern habe 
ich unter anderem den Ausstellungskatalog 
für das Museum Franz Gertsch mitgestaltet. 
In Wien habe ich für das Tanzquartier vor 
allem viel mit Animationen gearbeitet. 
In meiner Freizeit experimentiere ich gern 
mit verschiedenen Druckverfahren und male 
mit Gouache. Als Vorbild dient mir mein 
Lieblingskünstler Henri Matisse. 

Manuel ist ein Querdenker. Einer, der stets 
bemüht ist, neue, kreative Lösungen zu su-
chen, alte Denkmuster aufzubrechen, auch 
mal etwas Gewagtes auszuprobieren, anstatt 
zu sagen: «Das geht nicht.» Dazu braucht er 
verschiedene Farben und viele Post-its.
Seine Lösungsansätze bringt Manuel seit 
dem Herbst bei Stämpfli als Projektleiter 
PIM bei den Publikationssystemen ein. Zu-
vor war er als Business Analyst bei der Mo-
biliar und bei der OLWO AG, wo er bereits 
Bekanntschaft mit Stämpfli und dem PIM 
gemacht hatte.
Manuel ist ein überzeugter Thuner, dort 
wohnhaft und dort aufgewachsen – und 
trotzdem YB-Fan. Nach der kaufmänni-
schen Lehre ging es bald weiter: HFW Be-
triebswirtschaft, MAS Information Systems 
Management. Die Projektleitung, das 
Stämpfli Umfeld und sein Interesse für das 
PIM haben ihn nun hierhergebracht.
In seiner Freizeit reist er sehr gerne, in den 
letzten Jahren vor allem in den USA, das 
letzte Ziel war Costa Rica. Daneben ist er ein 
angefressener Modelleisenbähnler mit eige-
ner Anlage auf dem Estrich. Hier findet er 
als Ausgleich Ruhe. Für die Bewegung spielt 
er Tennis, und wenn er sich kreativ ausleben 
will, stellt er sich in die Küche und probiert 
etwas Neues aus. 

Deborah Steffen
Verantwortliche 
Print-Marketing
Stämpfli Verlag

Manuel Streun
Projektleiter PIM 
 Publikationssysteme
Stämpfli AG
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Hauschronik
Dienstjahre

5 Jahre
Monika Kisz-Gacek
Dorothee Schneider

10 Jahre
Andreas Allenbach
Isabelle Cler
Emil Fuhrer
Sandra Khlifi-Stettler
Madeleine Röthlisberger
Celal Sarigül

15 Jahre
Andreas Röthlisberger

20 Jahre
Lukas Hofstätter
Ruth Leuenberger

25 Jahre
Stephan Grieb

30 Jahre
Andrea Sorrentino

40 Jahre
Werner Baur

Zum frohen Ereignis gratulieren wir
Marvan Ajeeny und Mounia Merkaâ zu ihrer 
Tochter Kamilla am 5. November 2019

Zur Heirat gratulieren wir
Luca Jost und Fabienne Feuz 
am 13. Dezember 2019

Pensionierung
Susanne Birrer am 29. Februar 2020
Max Fuchs am 29. Februar 2020

Im Ruhestand verstorben
Urs Schaffer am 4. Januar 2020, ehemaliger 
Mitarbeiter Kalkulation und Logistik
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PERFORMANCE

Ausschliesslich mit erneuerbarer Energie produziert

Stämpfli Gruppe 

Wölflistrasse 1

Postfach

3001 Bern

Tel. + 41 31 300 66 66

Husacherstrasse 3

8304 Wallisellen-Zürich

Tel. + 41 44 309 90 90

info@staempfli.com

www.staempfli.com

www.staempfliverlag.com
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